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VIII. Einige neuere Beobachtungen uber met&& 
schen Schiiier , der auf kiinstlich durch Aufstrei- 

chen weicher Krystalie auf cine feste Unterlage 
erhaltenen Fldchen sichtbar wird; 

von W i l h e l m  Haidinger.  
(Aur den Berichten der Wiener Akademie, rom Ern. V d .  mitgerbeilt.) 

S i r  D a v i d  B r e w s t e r  hatte (Pogg. Ann. If346 Heft 12) 
die freien Schuppen von chysamminsauren, Kali auf eine 
Unterlage mit einem Messer aufgestricheu, om die merk- 
wiirdigen inetallirrchen Farben tbne zu untersuchen. Es 
scbien nattlrlich ungemein wichtig, diese mit der frtiher er- 
wsbnten so nabe verbundenen Beobachtung mit demsel- 
ben zu verglcichen. Voniiglich wsre es freilich wiinscbens- 
werth gewesen, die von B r e  w s t e r  erwahnten Krystall- 
schuppen selbst wieder zu habcn. Allein obwobl es auf 
Bergrath H a i d i n g e r s  Bitte Hrn. Fr. v. H i l l e b r a n d ,  
Assistenten am k. k. General-Miinz-Probiramte, vollkom- 
men gelang, dieses merkwlirdige Salz selbst dnnustellen, 
so fielen die KrystaUschuppen docb zu klein aus, um den 
Schiller auf den Kryrtall6lcben zu orientiren. Eine Par- 
thie derselben wurde also, urn doch wenigstens die von 
B r e w s  t e r b d r i e b e n e n  Erscheinungen vdfsleichend zu 
beobachten, anf rauhes Glas aufgetragen und rorgaltig in  
einer Richtung glatt geetrichen. Nach B r e w  s t er folgen 
die Farben bei verschiedener Elevation der Beobachtung 
im polarisirten Lichte, wie folgt: 

1 Oberes Bild ] 0 bei allen Incidenzen b h -  
lich weil. 

der dichroako- 
gelb, grQnb&gelb, gran, 

E bei kleiner Incidenz gold- 
gelb , bei grbfserer tiefer 

grtinlichblau , blau - und 
nelkenroth. 
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Von einer Verschiedenheit der Erscheinoug in verschie- 
deoen Azimuten wird nichts erwtihnt. Alleiu in der Wirk- 
lichkeit findet eiue solche hschst merkwwdige Verschie- 
denheit allerdiega statt und es l i b t  sich oine Erscheinung 
beobacbten, die neeh den bisheri6en Erfahrungen wohl bei 
Krystallen , aber nicht bei uur mecbanisch ausgebreiteteu 
K6rpertheilchen zu vermeiden gewesen wtire. 

Bei ziemlich senkrechtem Lichleinfall erscheiot deln blo- 
hen Auge die Farbe metallisch, von einem Mittel zwischen 
Syeiagelb und Stahlgrau. Aber diese Farbe wird durch 
die dichroskopirche Lupe deutlich zerlegt in ein mtollitcices 
Meaainggelb, daa senkrecht auf die Fasern des Striches 
und in eio metalliscbes Stahlgau, in das Violette geneigt, 
das in der Ricbtuog der Fasern polarisirt ist. 

Bei geneigter Lage dcr aufgeatrichenen Bltittchen er- 
scheiuen sie schon dem bloteu Auge in der Querstellung 
mehr gelblid@in, in der Liog&eltung mehr stahlgrau. 
Starker wird der Gegcnsatz bei Anwendung der dichro- 
skopiscben Lupe: da erscheiut dann in der Liingenttellwrg 
das obere Bild 0,  vow Qahlgrauen ins Violette geueigt 
anzufangen, bei grofseren Einfallswinkeln immer heller und 
heller weirs und gleozend; das uutere Bild E geht durch 
Goldgelb, Mesaiaggelb, die metallischen gras - smaragd - und 
spanpiinen T h e ,  in ein metallischee Erden- uud dunkles 
Indigoblaa. Zeletzt gliinzen anch die unteru Bilder ohm 
Farbe, dooh wneniger ale die obereu. In der Querttellung 
dagegen erscheint das obere Bild 0 messinggelb metirllisch 
und nimmt bei grsfseren Einfallswinkeh an Glanz zu. Das 
untere Bild E zeigt dagegen kcioe Spur o m  Griin; es geht 
aus dem Violett -Stahlgrauen durch ein dentlicheres Vio- 
lett nnd Blau in duokel Indigoblau iiber, dem bei guter 
Politar no& ein iwhwaches Violett ond sodano Roth folgt. 

Hat man eine Lage des chrysammineaaren Kalis binlgog- 
lich dUnn in einer Richtung anfpolirt, so erscheiot auch 
im dnrchhllenden Lichte eiu sehr deutlicber von B r e w -  
st e r  ebenfab bezeichneter Dichroismus. Bei der vertica- 
len Stelluag der Strichfasern ist dann das obere Bild 0 
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fleisch- bis blutroth, das untere Bild E karniin- bis kar- 
inesinroth, nacb Maafsgabe der Dicke. 

Erscheinuugeu , welche bisher lediglich durch Krystalli- 
sation bedingt wahrgenominen wurden, finden sich also hier 
auf einmal durcb mechanischc Anwenduug hervorgebracht. 

Das chrysamminsaure Kali sollte nicht lange der einzige 
K6rper bleiben, der diese Art des Fllcheuschillers zeigt. 
Hr. Hofrath W a h l e r  in Giittingeii theilte kunlich Hrii. 
Bergrath H a i d i n g e r  eine Probe des zuerst vou K n o p  in 
seinem Laboratorium dargestellten Kalium -Platin -Cyanfir- 
Cyanides mit, das eine ahnlicbe Eigenschaft besitzt. In 
der Querstelhcng ist das obere Rild 0 inctalliscb-violett, 
bei griifseren Elevationen melir in Purpurfarbe uud Rothe 
ziehend, das untere E kupferroth mit weuig Glauz; in der 
Liingenstellung ist das obere Bild 0 stahlblau, das untere 
E kupfcrroth mit ziemlich vie1 Glanz. 

Andere Eigenscbaften diescr Krystallc milgeii hier vor- 
lSu6g [ibergaugen werden, iiur iniige kurzlicli erwalint wer- 
den, dafs die Seitenfldchen ilirer vierseitigeii Prisincn im 
gewihlichen Liclitc kupferrotlr, dic Endflachen schiin gold- 
gelb sind, deutlicher noch im polarisirtem Licht dcr di- 
chroskopischen Lupe. 

Mehrere andere KBrper, die zu dem Zwecke der Un- 
tersuchung aufgestricbencr Flacben vorgeiiommen wurden, 
zeigten gleicbe Erscheiuungen in allen Azimuten, keiue 
Differenz- noch Llngeii - oder Querrichtung; so gab Magne- 
sium-Platin-Cyantir und dae aloZtinsaure Kali aeinen blaueu, 
das Murexid uud das griine Hydrochiuon einen griiuen Sclieiii 
senkrecht auf die Einfallsebene des polarisirten Licbts. 

Dieser Uuterschied ist sehr bemerkeuswerth. Die Ver- 
haltnisse der ersteru K6rpern aber, welche durch mecha- 
nische Anwenduug eine Klasse von Erscheinungcn hervor- 
bringen, welche der durch Gruppirung der KBrpertheil- 
chen durch Krystallisatioii ganz analog sind, verlangen, dafs 
man den krystallisirten K6rpern nicht unbedingt aber auch 
nicht ausschliefslich eine Gestalt der kleinsten Theilchen 
zaschreibe. - 


